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Mit Berücksichtiginig des deutschen Medicinaiweseus nach amtlichen Mittheilungen, der Öffent-

lichen tIesuudheitsptlege und der Interessen desirztlichen Standes.

Begründet von Dr. PaulBöruer.

I. Aus der medicinisehen Klinik in Breslau.
Zur Kenntniss der pathogenen Winning

des Colon-Bacifius beim Menschen.1)
Von Dr. R. Stern,

Privatdocenten und Assistenzarzt der Klinik

Das Bacterium cou commune, von Escherich2) im Milch-
koth der Säuglinge gefunden, galt bis vor kurzem für einen harm-
losen Saprophyten. Man wusste, dass es sich nicht nur bei Säug-
lingen, sondern aüch im Darm des erwachsenen Menschen und
mehrerer, darauf hin untersuchter Thiere so gut wie constant findet,
dass es auch in unserer Umgebung, u. a. besonders im Wasser
sehr verbreitet ist.

In den letzten Jahren ist man jedoch mehr und mehr darauf
aufmerksam geworden, dass dem Bacterium coli auch pathogene
Wirkungen beim Menschen zukommen können. Wyss3) fand das-
selbe in der vergrösserten Milz eines nach leichtem Darmkatarrh
plötzlich verstorbenen Kindes, Laruelle4), Roux und Rodet5),
A. Fraenkel6) züchteten es aus peritonitischem Eiter, TaveI7) aus
einem nach einer Kropfexstirpation entstandenen Hamatom; Gil b e r t
und Girode8), Naunyn9) u. a. constatirten das Vorkommen
dieses resp. eines ihm ähnlichen Bacillus bei Erkrankungen der
Gallenwege; denselben Befund erhoben Rodet, Veillon und
JayIe'°), Verf."), A. Fraenkel'2) u. a. bei Leberabscessen; Levy13)
unter anderem bei einer Lymphangoitis des Arms; in jüngster Zeit
H. Ohiari'4) in einem Falle von septischem Emphysem bei einer
diabetischen Patientin. --

Namentlich französische Forscher haben sich in den letzten
zwei Jahren viel mit der pathogenen- Bedeutung des Bacterium cou
beschäftigt, und kürzlich ist in Paris eine eigene Monographie über
diesen Gegenstand von Macaign e15) erschienen, in welcher der Ver-
fasser das gesammte casuistische Material unter Hinzufügung eigener
Beobachtungen zusammengestellt hat. Hiernach wäre jener Ba-
cillus einer der verbreitetsten und vielseitigsten Infectionserreger
beim Menschen; es genüge, hier anzuführen, dass er ausser den
bereits erwähnten, recht verschiedenartigen Affectionen auch
verschiedene Formen von infectiöser Enteritis (u. a. Cholera nos-
tras ), Cholera infantum), Dysenterie, Anginen, Bronchopneu-

1) Nach einem in der medicinischen Section der Schles. Gesellschaft
f. vaterland. Cultur gehaltenen Vortrage.

3) Fortschritte der Medida 1885 und: Die Darnibacterien des Saug-
lings etc. Stuttgart 1886. s

3) Verhandi. d. Geselisch. f. Kinderheilkunde 1889.
La Cellule 1889. cit. n. Baumgarten's Jahresber. f. 1889.

5) Soc. des sciences médicales de Lyon. 1889. (Cit. nach Ma-
caiga e s. u.). 6) Wiener kiln Wochensehr. 1891.

7) Correspondenzblatt f. Schweizer Aerzte 1889.
La Semaine médicale 1890 Ref Centralbl f Bacteriol Bd IX

3) Verhandl. d. naturwiss.-methcin. Vereins in Strassburg. Deutsche
med. Wochenschr. 1891. Vergi. auch Klinik der Cholelithiasis, Leipzig
1892. '°) La Sem. méd. 1891, Ref. Centralbl. f Bacteriol. Bd. IX.

11) Centralbl. f. Bacteriol. X, S. 93.
'3) Deutsche med. Woehenschr.1891.

Arch. f. exper. Pathol. Bd. 29, 1891.
Prager medida; Wochenschr. 1893 Nr. 1.

13) Le baôterium coli commune, son role dans la pathologie. Paris 1892.
16) Nach einer jüngst vröffcntlihten Arbeit von Lesage und Ma-

caigne (Ann de l'Inst. Pasteur 1893 -Nr 1-) soll das Bacterium coli
auch das Reactionsstadium -der asiatischen -Cholera hervorrufen. -

-monieen, Pleuritis, Endocarditis, Meningitis, Nephritis, Cystitis und
noch mehrere andere Krankheiten zu erzeugen imstande sein soll.')

Betrachtet man das von Macaigne -zusammengestellte Mate-
rial etwas näher, so kann man allerdings gewisse Bedenken gegen
dasselbe nicht unterdrücken : -

I. Zunächst ist die ätiologische Bedeutung des Bacte-
rium coli durchaus nicht für alle genannten Affectionen
sichergestellt. Wenn man z. B. in den Faces bei verschiedenen
Erkrankungen des Darmcanals den genannten Bacillus massen-
haft, ja in Reiñcultur" findet, so folgt daraus noch nicht, dass
die betreffende Erkrankung durch ihn hervorgerufen werden ist.
Es ist vielmehr auch sehr wohl möglich, dass der schon - vorher
im Darm befindliche Bacillus in dem durch die Krankheit ver-
änderten Darminhalt einen besseren Nährboden findet, als gewöhn-
lich, sich - hier massenhaft vermehrt und die - andern Bacterien -
darunter auch die eigentlichen Infectionserreger - - überwuchert.
Die letzteren können sick dann noch in der Darmwandung und in
den MesenteriaIdrüsen, der Milz u. s. w. finden. während sie in
den Fäces schwer oder gar nicht nachweisbar sind. So verhält
-es sich z. B. häufig beim Abdominaltyphus. -

Ferner kann der Colonbacillus postmortal - in die inneren
Organe eindringen2), namentlich, wie es scheint, bei Läsionen der
Darmschleimhaut. Aus der bei der Section constatirten Anwesen-
heit desselben in den inneren Organen der Bauch- und Brusthöhle
darf also - nicht . ohne weiteres geschlossen werden, dass er intra
vitam sich dort befunden hat.

Endlich zeigt eine interessante Beobachtung von Veillon und
Jayle (1. e.), dass der Bacillus intra vitam bei Erkrankungen der
Galleuwege in diese s e cnn dä r einwandern kann : Bei einem Kranken
mit dysenterischem Leberabscess hatte die erste von Netter an-
gestellte Untersuchung die Abwesenheit eines jeden Bacteriums
ergeben. Einen Monat später fanden die beiden genannten Autoren
den Colonbacillus in Reincultur. Es ist daher, wenn man
diesen Bacillus bei einer Erkrankung der Gailenwegé
in diesen antrifft, schwer zu entscheiden, ob sein Ein-
dringen die Ursache oder eine Folge jener Erkrankung
gewesen ist.- : -

= II. Weiterhin ist sicher, dass Macaigne Fälle aufführt, in denen
der Beweis, dass es sich um Bacterium coli gehandelt hat, nicht
erbracht ist. Dies gilt z. B. von älteren Beobachtungen, in weIden
-lediglich mikroskopisch untersucht wurde; es bedarf keiner weiteren
Begründung, dass die mikroskopische Untersuchung nicht hin-
reicht, um einen Bacillus als Bacterium coli zu bezeichnen.

Unter den bacteriologisch näher untersuchten Fällen, clic Ma-
caigne erwähnt, handelt es sich sogar zum Theil um Bacterien,
die sich von dem Escherich'schen Bacillus durch wesentliche
Merkmále unterscheiden. -

So führt Macaigne z. B. den von Neumann und Schäffer3)
bei eitriger Meningitis gefundenen Bacillus, der von diesen Autoren n3her
imtersuóht und nicht mit dem Bacterium coli identificirt wurde, trotz-
dem als solches an; und doch unterschied sich jener Bacillus von dem
Escherich'schen dadurch, dass er in Gelatine, die mit Trauben- oder

1) Zusatz bei der Correctur: Nachträglich wurde mir noch die
hollandische Dissertation von D. S. Henkemans: ,,Bacterium coli com-
mune", Nijkerk 1892, die mir der Herr Verfasser freundlichst zusandte,
bekannt. - - - - -

-
3) Wu-rtz et Hermann, Arch. de -méd. expér. 1891 No. 6, s. auch

Macaigne (I. e.).
3) Virchow's Arch. Bd. 109, 1887.

Neunzehnter - Jahrgang.

fledacteur Geh. SanitAts-Rath Dr. S. Guttmann in Berlin W. Verlag von Georg TMeme, Leipzig-Berlin.
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Milchzucker versetzt war, keine Gasentwickelung hervorrief, was ein con-
stantes - in jüngster Zeit gerade zur Unterscheidung vom Typhusbacillus
vielfach benutztes - Merkmal des Colonbacillus ist. Auch der von
Naunyn (1. e.) gefundene Bacillus kann nicht ohne weiteres mit dem
Escherich'schen Bacillus identificirt werden; von minder wesentlichen
Unterschieden abgesehen, differirt er von dem Bacterium cou dadurch,
dass er bei der Gram'sehen Färbung gefärbt bleibt, während letzteres ent-
färbt wird.

Wir wissen aus den - bacteriologischen Untersuchungen der
letzten Jahre, dass es eine grössere Anzahl von Bacillen gicht,
die dem Colonbacillus ähnlich sind, sich aber doch bei genauerer
Untersuchung durch Merkmale unterscheiden, die wir in bacte-
riologischer Hinsicht nicht als unwesentlich betrachten können
inwieweit es sich dabei um besondere Arten, inwieweit nur um
Varietäten des Bacterium coli handelt, ist von untergeordneter
Bedeutung. Zweckmässiger als für jeden derartigen Bacillus
einen neuen Namen zu wählen, dürfte es sein, die Bezeichnung
,,Colonbacillus" als Gruppennamen zu nehmen. Eseherich
bat bereits dieser Auffassung Ausdruck gegeben, indem er nach
Beschreibung seines Bacterium coli commune von der grossen hier
geschilderten Gruppe der Colonbacterien" spricht 1), die genug ge-
meinsame Eigenschaften besitzen, um unter einer gemeinsamen Be-
zeichnung zusammengefasst zu werden. 2)

Im folgenden soll ein Fall von pyhämischer Allge mein-
infection mit eitriger Meningitis mitgetheilt werden, der
durch einen zur Gruppe des Colonbacillus gehörigen, pathogenen
Bacillus verursacht wurde. Ich lasse zunächst einen Auszug aus
der Krankengeschichte folgen:

Die 43jäbrige Wittwe Emilie Nitsche wurde am 14. December 1892
in die biesige medicinische Klinik aufgenommen. In ihrem 20. Jahre hatte
sie an Anfällen von Magenkrampf mit bitterem Erbrechen", die mit Frost
und nachfolgendem Schweisse einJergingen, gelitten. Später war sie bis
auf vorübergehende Magenbeschwerden gesund gewesen. Im Sommer 1891
begannen wieder ,,Magenkrämpfe", zuweilen von mehrstündiger Dauer,
welche im folgenden Winter an Heftigkeit zunahmen und wieder von Er.
brechen und Fieber begleitet wurden. Im Sommer 1892 war ihr Befinden
besser, aber im September traten die Anfälle auf's neue mit allmählich
zunehmender Heftigkeit auf. Die Schmerzen begannen im Epigastrium
und strahlten nach der linken Seite und dem Rücken hin aus. Seit No-
vember bemerkte Patientin eine allmählich zunehmende Gelbfärbung ihrer
Haut und dunkle Färbung ihres Harns : auch litt sie seit dieser Zeit sehr
an Hautjucken. Wegen der häufigen Schmerzanfälle und zunehmender
Schwäche liess sie sich in die Klinik aufnehmen.

Hier wurde constatirt: Starker Icterus, unregelmässiges, intermit-
tirendes Fieber, Puls meist relativ verlangsamt, voll, ziemlich weich, gleich-
und regelmässig. Die Untersuchung der Brustorgane ergab keine wesent-
lichen Veränderungen. Abdomen durch Meteorismus mässig aufgetrieben,
prall gespannt, im Epigastrium und rechten Hypochondrium stark druck-
empfindlich. Leberdämpfung beginnt am oberen Rande der siebenten
Rippe, reicht in der rechten Mammillarlinie nach unten bis fingerbreit unter
den Rippenbogen. Leber wegen der starken Spannung der Bauchdecken
nicht palpabel. Milz nicht als vergrössert nachweisbar. Kein Ascites.
Geringe Schwellung der Cervical- und Inguinal-Lymphdrüsen. Un
braunroth, spec. Gew. 1011, schwach sauer, frei von Eiweiss und Zucker;
enthält viel Gallenfarbstoff und IJrobilin. Stuhl nicht entfärbt; Gallen-
steine konnten in ihm nicht gefunden werden.

Fast täglich hatte Patientin sehr heftige Schmerzanfälle, die in der
oben geschilderten Weise verliefen; meist begannen sie mit einem
Schüttelfrost; die Temperatur stieg dabei öfters über 40°. Die Therapie
bestand in Morphineinspritzungen und warmen Umschlägen auf das Ab-
domen; einige Tage hindurch erhielt Patientin ausserdem Pillen von
Podophyllin und Extractum Belladonnae.

Der Zustand der Patientin blieb im wesentlichen unverändert bis
zum 23. December. An diesem Tage wurde das Abdomen stärker druck-
empfindlich, besonders in der Gegend des linken Leberlappens. Singuitus;
stärkerer Meteorismus.

Am Nachmittag des 25. December begann Patientin soporös zu werden,
liess Stuhl und Urn unter sich. Abends wurden geringe Zuckungen in
den Armen und im Gesicht beobachtet. Keine Nackensteifbeit.

Am 26. December tiefes Coma, ausgeprägtes Cheyne-Stokes'sches
Athmen, rechte Pupille stark erweitert, linke eng. Minimale Reaction
auf Lichteinfall. Nachmittags 4 Uhr stieg die Temperatur auf 42,30.
Grosse Athmung." 10 Minuten später exitus.

Die 19 Stunden post mortem von Herrn Privatdocenten Dr. Kauf-
mann ausgeführte Autopsie ergab im wesentlichen: Herz: offenes
Foramen ovale, myocarditisehe Veränderungen in der Wand des linken
Ventrikels. Fettige Degeneration des Herzmuskels. Icterisch gefärbte
Transsudate im Herzbeutel und in den Pleurahöhlen. Lungen: kleine,
schiefnig indurirte Heerde in den Spitzen und in den Unterlappen. Ab-
domen: starker Meteorismus. Leber vergrössert. Gallenblase von der
Leber überlagert. An der Oberfläche des linken Lappens sowie am

') Darmbactenien etc. S. 73.
2) Hierher gehören viele der von anderen Autoren (H u e pp e, G e r -

mano und Maures) als ,,typhusähnlich" bezeichneten Bacterien, da sie
bezüglich ihres Verhaltens auf Culturen, ihrer chemischen Leistungen
u. s. w. dem Escherich'schen Bacillus weit ähnlicher sind als dem
Typhusbacillus.

unteren Rande des rechten mehrere prominente, gelbliche, fluctuirende
Stellen. Alte Fistel zwischen Ductus choledochus und Duodenum, 1 cm
oberhalb der Papille mündend. Durch die Fistel entleert sieh bei Druck
in reichlicher Menge trübe körnige Galle. Die grossen Gallenwege stark
erweitert und mit krümlicher Galle gefüllt; ihre Wand narbig und fleckig
geröthet. An der Theilungsstelle des Ductus hepaticus liegt in dem aus
dem linken Leberiappen kommenden Hauptaste ein nicht ganz kirsch-
grosser Stein. Die Schleiinhaut der ziemlich weiten, ödematös verdickten
&allenblase zeigt zahlreiche feinste Narben ; (die Gallenblase enthält keine
Steine). Die Pfortader in den Porta theilweise eitrig thrombosirt, haupt-
sächlich der zum linken Leberlappen führende Ast. Die Pfortader-Ver-
zweigungen sehr dilatint und mit Eiter gefüllt, besonders stark im linken
Leberlappen, wodurch zahlreiche communicirende Eiterhöhlen entstehen.
Die intrahepatischen Gallengänge stark geröthet. Leberparenchym ziemlich
weich, trübe, dunkelgrün. Lebervenen frei. Im übrigen Wurzelgebiet der
Pfortader sind keine Thromben vorhanden Milz etwa auf das doppelte
vergrössert, dunkelroth, von breiiger Consistenz. Nieren vergrössert, gelb-
roth, weich, enthalten einige kleine Abscesse. Gehirn: Oberfläche von
dicken Eitermassen vollständig bedeckt. Die Ventrikel mit molkenartigen,
zum Theil grünen Eitermassen erfüllt. Ventrikelwandungen stark injicirt.

Zur bacteriologisehen Untersuchung wurden bei der
Section Eiter aus der Leber und von der Gehirnoberfläche, sowie
ein Stück der Milz entnommen.

Mikroskopisch ergab sich - in gefärbten Ausstrichpräparaten
- für alle untersuchten Objecte der gleiche Befund: sehr reich-
liche, kurze, dicke Bacillen, zum Theil nur wenig länger als dick,
häufig zu zweien zusaanmenliegend, so dass sie diplococcenähnlich
aussehen, zum Theil 2-3 mal so lang als dick. Mit Methylenblau
und Fuchsin färben sie sich gut, nach dem Gram'schen Verfahren
sind sie nicht färbbar.

Von den beiden Eiterproben und von der Muz wurden mehrere
Agar-Agarplatten angelegt. Auf allen wuchs ausschliesslich eine
Bacillenart, deren morphologische und tinctorielle Eigenschaften
mit den in Ausstrichpräparaten beobachteten übereinstimmen. Im
hängenden Tropfen zeigen sie eine .nicht sehr lebhafte Eigen-
bewegung. Ihre Dicke beträgt etwa 0,5 p, ihre Länge schwankt
zwischen kaum 1 p und 3 , zuweilen werden auch noch längere
Formen beobachtet.

C ult ur en : Ge 1 atm e wird nicht verflüssigt. Strichcultur
weisse, ziemlich dünne, opalescirende Auflagerung. Auf Platten:
die tiefen Colonicen bräunlich, gekörnt, zum Theil kreisrund, zum
Theil auch oval. Die oberflächlichen Colonicen zeigen eine seit-
liche Ausbreitung von meist zackiger Begrenzung und weisslicher
Farbe.

Auf Agar-Agar sehr meches Wachsthum, üppiger als beim
Typhusbacillus ; di eke, weissliche oder weisslich-gelbe Auflagerung.
Wächst auch sehr gut in übersehichtetem Agar und bildet dabei
Gas. In Stiohculturen von Agar, der mit Trauben-, Rohr- oder
Milchzucker (2 0/o) versetzt sind, sehr erhebliche Gasbildung ; der
Agar wird völlig zerklüftet. Mit indigschwefelsaurem Natrium
versetzter Agar wird nur wenig entfärbt.

In B o u i 1 1 o n gleichfalls sehr üppiges Wachsthum, an der
Oberfläche Bildung einer Membran ; nach einigen Tagen bildet sich
ein reichlicher Bodensatz, doch bleibt die darüber stehende Flüssig-
keit noch stark getrübt. Die Culturen zeigen einen unangenehmen,
jedoch nicht eigentlich fauligen Geruch. Die Indolreaction fiel
schwach positiv oder negativ aus, je nachdem zur Herstellung der
Bouillon ein vor kurzem oder ein bereits vor längerer Zeit bezoge-
nes Witte'sches Pepton verwendet wurde. In sterilisirten, mit
Bouillon gefüllten Gährungsröhrchen deutliche, aber nicht sehr
erhebliche Gasbildung, viel stärkere in mit Zucker versetzter
Bouillon.

Auf Kartoffeln (bei 37°) ebenfalls rasches Wachsthum: dicke,
weisslich-gelbe Auflagerung, von zahlreichen Gasblasen durch-
setzt. Auf älteren Culturen wird zuweilen die Gasentwickelung so
stark, dass die oberste Schicht der Cultur durch das Gas empor-
getrieben und blasenartig vorgewölbt wird. Oft breitet sich die
Cultur, rahmartig zerfliessend, über die ganze Fläche, auch auf die
Seitenflächen der Kartoffelscheiben aus; auf anderen Kartoffeln ist
das Wachsthum weniger ausgedehnt. Auch die Stärke der Gas-
entwickelung schwankt. Aeltere Kartoffelculturen nehmen zuweilen
eine bräunliche Färbung an.

In steriler Milch bewirkt der Bacillus unter starker Säure-
bildung innerhalb 24-48 Stunden Gerinnuig. In sterilisirtem
U rin wächst der Bacillus, ohne ammoniakalische Gährung hervor-
zurufen.

Thierversuche: weisse Mäuse von 15-20 g Körpergewicht
sterben nach intraperitonealer Injection von 0,05-0,1 oem (ca.
14 Tage alter) Bouilloncultur in 12-18 Stunden. Serosa stark
injicirt, kein Exsudat in der Bauchhöhle. Im Blute und in der
MiIz durch das Plattenverfahren sehr reichliche Bacillen nachweis-
bar. Bei subcutaner Injection wirkt 0,1 corn Bouilloncultur meist
letal; ebenso subcutane Impfung mit Agarcultur. An der In-
jectionsstelle zuweilen geringe Eiteransammlung.
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BeiKaninchen undMeerschweinchen führt die subeutano
Einspritzung von Bouilloncultur (0,5 cern) oder die Impfung mit
einer Piatinöse Agareultur zur Bildung eines Abscesses, dessen
Eiter den Bacillus in Reineultur enthält. Etwas grössere Dosen
führen den Tod durch Ailgemeininfection herbei. Bei intraperi-
tonealer Injection tödten 0,8 ccm Meerschweinchen in einigen Ver-
suchen binnen 18 Stunden. Seetionsbefund, wie bei den Mäusen.

Dauerte die Krankheit etwas länger, so fand sich bei der
Section eine diffuse eitrige Peritonitis. Aus dem Eiter wuchs der
Bacillus in Reincultur. Auch beim Kaninchen liess sich durch
Injection in die Bauchhöhle eitrige Peritonitis erzeugen.

Der hier beschriebene Bacillus hat, wie man sieht, sehr grosse
Aehnlichkeit mit dem Bacterium coli commune Escherich's. Er
unterscheidet sich von letzterem:

Durch das Wachsthuni auf Kartoffeln, auf denen das Bacterium
cou commune kein Gas bildet ') ; er gleicht hierin mehr dem eben-
falls von E s c h e r i e h beschriebenen Bacterium lactis arogenes;
doch differirt er in anderer Beziehung, so besonders im Wachsthum
auf Gelatineplatten, auch von dem letzteren.

Durch seine erheblich grössere Virulenz. Der von E scherich
beschriebene Bacillus war für Mäuse nicht pathogen, Meerschwein-
ehen tödtete er nur bei intravenöser Injection eines linsengrossen
Stückes Kartoffeleultur oder bei subcutaner Application noch
grösserer Culturmengen. Der letztere Umstand brauchte uns nicht
zu hindern, unseren Bacillus mit dem Escherich'schen zu iden-
tificiren. Es kommen bei diesem - wie bei so vielen anderen
Mikroorganismen - sicher sehr verschiedene Virulenzgrade vor.

Jedenfalls muss der hier gefundene Bacillus zur Gruppe des
Colonbacillus gerechnet werden, wobei ich es dahingestellt sein
lasse, ob es sich lediglich um eine Varietät des typischen" Bac-
terium coli commune handelt, oder um eine andere, sehr ähnliche
Bacterienart.

Dass dieser Bacillus in dem mitgetheilten Falle der Erreger
der pyhämischen Allge.meininfection gewesen ist, kann, wie ich
meine, als sichergestellt gelten. Er wurde in den beiden unter-
suchten Eiterproben so wie in der Muz in sehr grosser Zahl und
allein angetroffen. Könnte man für den Befund im Eiter der
Leberabscesse und in der Milz nach dem oben Gesagten noch die
Möglichkeit einer secundären resp. postmortalen Invasion an-
nehmen, so Ist dies für den nieningitischen Eiter wohl ausge-
schlossen. Die Meningitis kann - wie der klinische Verlauf
lehrt - erst wenige Tage vor dem Tode entstanden sein: wenn
wir nun in diesem Eiter ausschliesslich einen Bacillus finden, der,
wie das Thierexperiment zeigt, Eiterung und Ailgemeininfection
hervorrufen kann, wenn wir denselben Bacillus auch in dem Eiter
der Pylephiebitis und in der Milz antreffen, so ist damit die ä io-
logische Bedeutung desselben hinreichend bewiesen.

Unter der umfangreichen, von Maca j gn e zusammengestellten
Casuistik habe ich nur einen Fall (von Legendre und Raoult, Soc.
méd. des hópitaux, 18 mars 1892) gefunden, der mit dem unsrigen inso-
fern Aehnlichkeit hat, als es sich um Ailgemeininfeetion nach Leber-
abscessen handelte: Ictère par rétention dù à l'oblitération du canal
cholédoque par une membrane de kyste hydatique compliqué d'infection
du foie et d'infection généraliaée par le bacille d'Escherich". In dem
(nicht eitrigen) Inhalt der Gallenblase, in dem Eiter einiger Leberabscesse,
im Herzblut und der Cerebrospinalflussigkeit fand sich der genannte
Bacillus; in den grossen Gallenwegen jedoch ausser ihm noch ,,des
microcoques, non poussés sur les cultures".

Der Verlauf in unserem Falle dürfte sich demnach folgender-
maassen gestaltet haben: Begünstigt durch die Erkrankung der
Gallenwege infolge von alter Cholelithiasis konnte der Infections-
erreger aus dem Darm in die Gallenwege eindringen. Die in-
feetiöse Angiocholitis führte durch Uebergreifen auf die Pfortader
zur eitrigen Thrombose derselben, an die sich dann die Allgemein-
infection mit besonders starker Localisation in den Meningen2)
anschloss.
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